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quotienten~ ,Die Funetionen complexer Variabeln ~', :~Die perio- 
disehen Reihen"~ ,,Die Fourier'sehen Integraler ,Die Bernoulli'sehen 
Funetionen und die halbeonvergenten Reihen"~ ,,Die Gammafunc- 
tionen'~ ,,Die elliptisehen IntegraleC'~ ,,Die elliptiscben Funetionen", 
,Die vielfachen Integrale and die Integration der linearen Differen- 
fialgleichungen zweiter Ordnung". Dr. R. v. Sterneek. 

Algebra und Logik der Relative, der Vorlesungen fiber die Algebra 
der Logik d r i t t e r  B a n d ,  1. A b t h e i l u n g ~  yon E r n s t  
S c h r (i d e r. VIII ~- 649 S. gr. 80. B. G. Teubner, Leipzlg~ 
1895. Ladenpreis 16 1~{. 

Bis vor etwa drei Jahrzehnten hat man die logisehen Gesetze 
nur (lurch unmittelbare Reflexion auf nnsere Denkthatigkeit er- 
~nittelt; erst Boole~ P e i r c e  and Schr ( ider  haben eine Diseiplin 
geschaffen~ die nicht nnr s Begriffe~ sondern aueh ftir Relationen 
zwischen denselben und ftir O p e r a t i o n e n mit denselben S y m - 
b o 1 e einfithrt und mit diesen Symbolen r e c h n e n lehrt. 

Der logisehe Calcul verh~tlt sieh also zur alteren Logik iihn- 
lieh~ wie die analytisehe Geometric zur synthetisehen. Iqatiirlieh 
muss sieh der Calcul auf gewisse logische Axiome stfitzen~ die 
nicht schon seine eigene Frueht sein kSnnen~ i~hnlich wie der ana- 
lytischen Geometric ein synthetiseher Theil vorangehen muss. Das 
gro~e Werk des Verfassers~ yon dem sehon fl'tiher der erste Band 
~nd der erste Theil des zweiten Bandes ersehienen waren~ stellt 
sieh nun zur Aufgabe, diese logische Disciplin mSgliehst vollstitndig 
and mit zweckmi$iger~ e i n h e i t 1 i c h e r Symbolik darzustellen 
und weiterzuftihren; a. zw. hat der erste Band die Umfangs- 
beziehungen zwischen den Begriffen reehneriseh behandelt (,~Classen- 
calcul"), der zweite Band den. ,,Aussagenealenl"T (mit der Syllogistik. 
als wesentliehstem Theil). Dlesen stellt tier ~/erfasser (durch elgen- 
thfimliche Heranziehung der Zeitdauer der Giltigkeit der Urtheile) 
als Specialfall des ersteren dar. 

Wahrend bisher yon Relationen (Beziehungen): culler dass 
tier Classenealcul als Logik der Umfangsbeziehungen aufgefasst 
werden kann~ nieht die Rede war~ stellt sieh der vorliegende dritte 
Band die Aufgab% beliebige Beziehungen zwisehen irgend welehen 
Elementen dem Calcul zu nnterwerfen und deren Gesetze in concise 
Formeln zn fassen, u. zw. zun~ehst die Beziehungen zwischen z w ei 
Objecten (,,bin~re Relative"). Solche sind z. B. oder kSnnen sein: 
,,gr~il~er als ~ ,,Vater yon ~ ,,ghnlieh mit ~ ,unvertrgglich mit". 
Eine Beziehnng zwisehen zwei individuellen Elementen heisst ein 
individuelles bingres Relativ~ wghrend,  bingres Relativ" schleehtweg" 
die Gesammtheit irgendwelcher aus Jr, end einem Grunde heraus- 
.gehobener oder zusammenbetraehteter individueller bin~trer Relative 
1st. Dieser Grund wird allerdings racist der Umstand sein~ dass 
die Beziehung selbst dieselbe ist~ und nur die Gegenst~nde~ zwischen 
denen sic besteht (das ,,Relat" und das ,, Correlat ") verschieden sind. 
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Die seehs Reehenspecies~ auf die nun Mles zurfiekgei~ihrt 
werden kann~ beziehungsweise deren Resultat% heissen: 1. Da~ 
(identisehe zum Untersehied yon einem folgenden) Product yon a 
und b~ bezeiehnet dureh a b~ bedeutet in der Logik das~ was so- 
~:ohl a als b ist. ~') 2. Die (identisehe)Summe a @ b bedeutet das~ 
was entweder a oder b (oder beides) ist. 3. Die Negation a yon a:. 
Diese drei Operationen and ihre Oesetze sind aueh dem Classen- 
nnd dem Aussagenealenl (zusammen ,,identiseher Caleul!' genannt) 
eigen; nut bedenten im identisehen Caleul ce, b u. s. w. Classen~ 
beziehungsweise Urtheile mit gewisser Giltigkeitsdauer~ wghrend 
sie hier biniire Relative bedeuten. Die drei folgenden Operationen 
beschrgnken sich dagegen anf die Algebra der Relative: 4. Das 
Converse a eines Relativs a bedeutet die nmgekehrte Beziehung~ 
so ist ,UnteNebener yon" das Converse yon ,,Vorgesetzter yon". 
Nanehe Relative andern sieh dureh Conversion nicht~ z. B. ,,5hn- 
lieh mitC'~ ,,unvertraglich mit". 5. Das r e l a t i v e  P r o d u c t  a; b 
(,,c~ yon l)") bedeutet naeh den Beispielen des Verfassers ,,Liebender 
yon einem Wohlthater yon ~', wenn a ,,Liebender yon", b ,,Wohl- 
thgter von '~ bedeutet. 6. Endlieh wird noeh far ,Liebender yon 
allen anger Wohlthatern yon" ein eigenes dnreh einen tIaeken 
modifieiertes Pluszeiehen eingef[thrt~ das zwischen a and b gesetzt 
wird~ und die entspreehende logisehe Operation , , relat ive Addition" 
genannt. 5. und g. heissen aneh die ,,relativen Knt~pinngell" oder 
,~Operationen 2. Hanptstnfe" (gegeniiber der identisehen ~'lultipli- 
cation und Addition als Operationen 1. tlauptsufe). Deren an- 
sehanliehe logische Bedeutung vollkommen auseinanderzusetzen nnd 
sic auf concrete logisehe Beispiele anzuwenden ist wohl der 2. Ab- 
theilung vorbehalten~ wahrend in der ersten vorwiegend die A l -  
g e b r a  der Logik, d. h. die Gesetze nnd die Technik des Formel- 
reehnens entwiekelt werden. 

Ein bingres Relativ kann h~ufig geometriseh veranschaulieht 
werden~ indem man den Elementen~ die als Relate in Betraeht 
kommen~ Ordinate zuordnet, denjenigen~ die als Correlate anftreten~ 
Abseissen. Dann entsprieht jedem individuellen bin~iren Relativ 
sehleehtweg eine (discrete oder eontinuierliehe) Mannigfaltigkeit 
yon Punkten. Ein solehes Schema heisst die 3 fa t r ix  des bingren 
Relativs; so erhalt man die Matrix des binaren Relativs ,,theiler- 
fremd mit", indem man jene Gitterpunkte der Eben% die den 
Paareu theilerfremder Zahlen entspreehen~ irgendwie markiert. Den 
Operationen mit bin~ren Relativen entspreehen gewisse Verfahren~ 
aus zwei Matrices eine dritte zusammenzusetzen. Der Mathematiker 
kann sieh nan die beiden relativen Kntipfungen dureh solehe 

r Auch der !Viathematlk ist dleser Gebrauch nicht fremd: So wlrd im 
Calcul der abz~ihlenden Geometrie (cf. S c h u b  e r t  s gleichnam~ges Werk) die aus 
den Bedingungen a und b zusammengesetzte Bedingunff mit ab bezeichnet, ebenso 
die Zahl geometrlscher Gebilde aus einer gewissen unendlichen Mannigfaltlgkei% 
we]che sowohl d~e Bedlngu~g (~ als auch die Bedingung b erfflllen. 
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Analogieen mit der Determinantenthebrie~ aueh mit der analytisehe~ 
Geometric nsher bringen. So entsprieht tier Operation a; b in der 
Determinantentheorie die Multiplication zweier Determinamen, hi 
der analytisehen Geometric die Elimination yon h a u s  zwei Glei- 
ehungen der Form ~, (h~ ~j)= 0, ~(x, h ) =  0. 

Ein D.ing kann aueh mit sieh selbst in Beziehung gesetz~ 
werden; em solehes Relativ heisst ,,Selbstrelativ"; Gegensatz: 
,,Aliorelativ". i i s t  das Symbol Nr ,~Alles", 0 f~r ,,Niehts (~, 1' 
it~r die Gesammtheit der Selbstrelativ% 0' ffir die Gesammtheit 
der Aliorelative. Ferner besitzt der logisehe Caleul ein Subsam- 
tionszeiehen~ bestehend aus einem mit einem Bogen durehstriehenen 
Gleiehheitszeiehen. Fiigen wir noch die aus der Mathematik be- 
kannten Summen- und Produetzeiehen~ die Klammern~ sowie das 
Gleiehheits- und Ungleiehheitszeiehen hinzu~ den Doppelpankt and 
vortibergehend das Ninuszeiehen~ so haben wir neben den Bueh- 
staben alle Symbole aufgezahlt, die im logisehen Caleul vorkommen. 
Was nun mit diesen Symbolen geleistet wird~ k~nnen wir aus 
mehrfaehen (sehon aus typographisehen) Griinden nieht mehr einiger- 
mal~en vollstandig aufzahlen. Es sei nut kurz noeh einiges hervor- 
gehoben : 

Ffir die Operationen m~issen zun~iehst die Reehnungsregeln 
entwickelt werden (die distributiven Gesetze u. s .w.).  Hiebei 
zeigt sieh zwisehen vielen Paaren yon Formeln ein eigenthfimlieher 
Dualismus, indem die nine Formel aus der anderen dadureh her- 
vorgeht~ dass man iiberall Multiplication und Addition derselben 
I-Ianptstufe miteinander vertauseht end gleiehzeitig jedes Relativ 
dureh das Converse ersetzt. Aneh dutch einen anderen~ wesentlieh 
aus Conversion und Negation zusammengesetzten Proeess~ die ,,Con- 
jugation", kSnnen neue Formeln abgeleitet werden, sodass sieh die 
Zahl der unmittelbar zu behandelnden Ca-rundgesetze auf ein Viertel 
reduciert. Win in der mathematisehen Algebra~ so spielen aueh 
bier die Probleme der A u f l S s u n g  einer Gleiehung und der 
E l i m i n a t i o n  eine I:tauptrolle; letzteres ist yon der Zahl de1" 
Gleiehungen nnabhangig. Soll z. B. (im identischen Caleul) ans 
zwei Pr~tmissen reehneriseh eine Conelusio gefolgert werden~ so 
kommt dies daranf hinaus~ das Symbol x des Mittelbegriffes aus 
den Formeln~ welehe die Prgmissen darstellen~ zu eliminieren. 
Wiehtig" sind die I n v e r s i o n s p r o b l e m e ~  die aus den Opera- 
tionen der Addition und Multiplication entspringen; sic sind viel 
mannigfaeher als in der Arithmetik~ nieht nur well wir hier yon jeder 
Operation zwei Arten besitzen, sondern aueh weil die relativen 
Kntipfungen im Allgemeinen nieht eommutativ sind~ ebensowenig 
als das Subsumtionszeiehen, das an Stelle des Gleiehheitszeiehens treten 
kann~ sylmnetriseh ist. Die D e d e k i n d ' s c h e  Kettentheorie ist 
vollstandig in der Symbolik des Verfassers durehgearbeitet; ihr 
wesentliches Ziel ist die Begriindung des Verfahrens der voll- 
standigen Induetion~ losgelsst yon der Arithmetik~ als eines Satzes 
tier Logik. Eine Theorie der A b bi 1 d u n g und eine Analyse der 
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in der Mathematik auftretenden Relative Funet ion~ A r g u m e n t  
and S u b s t i t u t i o n  (Permutation) besehliegen den vorliegenden 
Theil des Werkes. 

Die Darstellung ist sehr ausfiihrlich nnd '" " Es ware 
ahnlich grundheh" aber dankenswert~ wenn der Verfasser~ wie er den wesent- 

lichen Inhalt des ersten Bandes im kleinen sehr empfehlenswerten 
Btiehlein ~Der Opera,tionskreis des Logikcalculs (Leipzig~ bet Tea- 
bner 1877)" vorweggenommen hat~ aueh die Gegenstande des zwei- 
ten nnd dritten Bandes in einer kiirzeren fttr ~/[athematiker bereeh- 
neten Darstellung tibersiehtlieh herausgabe~ naeh deren Leettire man 
sein umfassendes Hauptwerk~ das his jetzt ungefiihr 1750 S. nmfasst 
und noeh nieht vollendet ist~ als Nachsehlagewerk an beliebiger 
Stelle bent~tzen kSnnte. Er wtirde es dadureh gewiss ermSgliehen~ 
dass seine gediegenen und grandlegenden Leistungen raschere 
Wtirdigung fanden. K o n r a d Z i n d 1 e r. 

Die Elektricit~it und ihre Anwendung. Ein Lehr- und Lesebuch 
yon Dr. L. Gratz. 5. vermehrte Auflage. 1896. Stuttgart. 
Verlag yon Engelhorn. XII @-511 S. gr. 8 ~ 
Es ist gewiss die beste Empfehlung fiir das Werk selbst~ 

wenn bereits die f~ins Auflage vorliegt und is t  es dem Autor aueh 
vorztiglieh gelungen die wichtigsten Gesetze der Elektrieiti~tslehre ohne 
jede Reehnung in ktarer und abgerundeter Form wiederzugeben. 

Dem Titel entsprechend zerf~tllt das ganze Werk in zwei Ab- 
schnitte ; einen wissensehaftlichen ~ die Erscheinnngsweise und Wir- 
kungen der' Elektrieitat~ und einen praktischen~ Anwendungen 
der Elektriciti~t. 

Die neue Auflage enthi~lt in dem ersten Absehnitte als beraer- 
kenswerte Vermehrung eine ausftthr]iehe Darstellung und Anwen- 
dnng der magnetisehen Kraftlinien und ilnden wir aueh das Ohm'- 
sche Gesetz fiir den Magnetismus eingef~ihrt. Dieses letzter% yon 

�9 O ~  * �9 �9 �9 Faraday berelts aneedeutet~ wurde m neuester Zelt vmlfaeh aus- 
gearbeitet~ so yon Bosanquet, Hopkinson~ Steinmetz n . a .  Es 
bestimmt die Zahl der Kraftlinien~ welehe durch den Quersehnitt 
eines geschlossenen~ ganz mit Draht bewiekelten Eisenringes hin- 
durchgeht~ dureh einen Quotienten~ dessen Zi~hler die magnetomo- 
torisehe Kraft und dessen Nenner der magnetisehe Widerstand ist. 
Die Zahl der Amp6rewindungen~ welehe den 1V[agnetismus erzeu: 
gen~ bestimmt die magnetomotorische Kraft nnd der magnetisehe 
Widerstand l~tsst sieh auch in Analogie mit dem elektrisehen Wi- 
derstand eines Drahtes bringen. Er ist ebenfalls mn so grSger je 
li~nger der Ring~ je Meiner dessen Quersehnitt und je kleiner 
die magnetisehe Leitfahigkeit desselben ist. Da die Zahl der im 
Eisen verlaufenden Kraftlinien als die Intensit~tt des magnetischen 
Stromes aufgefasst werden kann~ so ist die Analogie mit Strom- 
starke im Ohm'sehen Gesetze ziemlieh weitgehend. Dieses Gesetz 
gestattet eine reeht erfolgreiche Anwendung bet der Bereehnung 
yon Magnetformen. 


